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Haftungsausschluss bzgl. Infektion mit Sars-CoV-2
Als Physiotherapeutin gehöre ich zu den systemrelevanten Berufen in Coronazeiten. Dies
bedeutet, daß Behandlungen, soweit eine Verordnung von ärztlicher Seite vorliegt, nach
Möglichkeit durchgeführt werden sollen.
Allerdings ist derzeit keinerlei Schutzausrüstung lieferbar bzw. kann auch von staatlicher Seite
nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Verteilung der Schutzausrüstung (Mundschutz,
Handschuhe, ggf. Kittel, Desinfektionsmittel) erfolgt primär an Krankenhäuser und Arztpraxen, wir
Physiotherapeuten stehen hier leider am Ende der Versorgungskette! Deshalb sind Behandlungen
derzeit grundsätzlich nur möglich, solange ich noch Möglichkeiten habe, Behandlungen hygienisch
und geschützt durchzuführen!
Behandlungen werden zur Zeit seitens Therapeut und Patient stets mit Mundschutz bzw. ,
aufgrund fehlender Versorgung, eigens angefertigter Mund-Nasen-Masken und ggf. Handschuhen
durchgeführt. Sämtliche Liegen, Stühle, Tische, Stifte, Türklinken und Therapiematerialien etc.
werden, wie immer, nach jedem Patienten desinfiziert und die Praxisräumlichkeiten möglichst nach
jedem Patienten gelüftet. Vor und nach jeder Behandlung waschen sich sowohl Therapeut als
auch Patienten ausgiebig mit Seife die Hände. Zudem darf sich neben Therapeut derzeit nur ein
Patient zeitgleich in den Praxisräumlichkeiten aufhalten.
Trotz dieser umfangreichen Schutzmaßnahmen, kann es leider nicht ausgeschlossen werden, daß
eine Ansteckung mit Sars-CoV-2 stattfindet! Zum Einen bieten ein chirurgischer Mundschutz oder
selbstgebastelte Masken für Mund und Nase keinen oder nur unzureichenden Schutz gegenüber
Viren, zum Anderen kann nicht ausgeschlossen werden, das entweder Patienten oder aber Ihre
Therapeutin sich mit Sars-CoV-2 infiziert haben und u. Umständen keinerlei Symptome aufweisen!
Jeder Patient/ jede Patientin sollte sich informieren,daß evtl. vorhandene Vorerkrankungen und
ggf. das Alter ein erhöhtes Risiko bergen, sich mit Sars-CoV-2 zu infizieren und evtl. einen
schweren Verlauf nehmen kann! Informationen diesbezüglich entnehmen Sie bitte den aktuellen
Informationen des RKI.
Die Entscheidung, eine Behandlung wahrzunehmen, obliegt jedem Patienten/ jeder Patientin
selbst!
Die Praxis für Physiotherapie Najak bzw. Ihre Therapeutin A. Najak übernimmt keinerlei Haftung,
falls Sie an Covid-19 erkranken!
Ich habe diese Information gelesen und bestätige mit meiner Unterschrift den Haftungsausschluss!
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